
 

 
Schleswig-Holsteinischer Schwimmverband e.V.  
Mitglied des Deutschen Schwimmverbandes, des Norddeutschen Schwimmverbandes  
und des Landessportverbandes Schleswig-Holstein. 

Präsident 
  

______________________________________________________________________ 
 
 

Protokoll der Hauptausschusssitzung vom 20. März 2019 
im Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel 

 
 
Beginn: 19:00 Uhr 
 
Anwesend: siehe Anwesenheitsliste.  
 
TOP 1: Eröffnung  

Steffen Weber begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Hauptausschusssitzung. 
Entschuldigt fehlen: Anne Ahrens, Peter Obermark, Wiebke Gillner, Hanne Grube und Florian 
Zarp 
 

TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Steffen Weber stellt fest, dass die Sitzung fristgerecht gem. GO einberufen wurde und die 
Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
 

TOP 3: Festsetzung der Tagesordnung 

Die TO wird entsprechend der Einladung festgesetzt.  
 
TOP 4: Bekanntgabe der Stimmenverteilung gem. anwesender Stimmen 

 Kreisschwimmverbände:   7 
Präsidium: 10   
Gültige Stimmen: 17 

 
TOP 5: Berichte aus dem Präsidium 

Vorstand: Steffen Weber, Monika Krause, Holger Menk, Helmut Schaffer 
Sportgala 2018 

Im Rahmen der Sportgala des Landessportverbandes am 19. Dezember im Kieler Schloss wurde 
Jacob Heidtmann Goldmedaillengewinner mit der 4x200m Freistil-Mixed-Staffel bei den 
Europameisterschaften in Glasgow zum Schleswig-Holsteinischen Sportler des Jahres gekürt. 
 
Peter Petersen Stiftung 
Die Förderung der Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen durch die Peter Petersen 
Stiftung aus Flensburg, die dafür eine Gesamtfördersumme von 50.000,- € zur Verfügung gestellt 
hatte, läuft auch in 2019 unverändert weiter. Die DLRG hat bisher mehr Fördermittel generiert als 
der SHSV. Da die Fördermittel voraussichtlich im Laufe des Jahres aufgebraucht sein werden, 
hat der SHSV-Vorstand der Peter Petersen Stiftung Anfang Januar ein neues Förderprojekt 
vorgestellt. Es basiert auf der Idee eines Wettbewerbsmodells, das neben der DLRG auch die 
Grundschulen in Schleswig-Holstein einbindet und nachhaltige Kooperationsmöglichkeiten 
zwischen Schulen und Vereinen zulassen würde. Eine abschließende Stellungnahme Seitens 
des PPS-Kuratoriums steht noch aus. 
 
Sportstättenförderrichtlinie 
Am 16. Januar fand im Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein mit der Beteiligung des 
SHSV die Vergabe von Fördermitteln in Höhe von rund 19 Mio. € für die Sanierung von 
Sportplätzen und die energetische Sanierung/Modernisierung kommunaler Schwimmsportstätten 
(4,16 Mio. €) statt. Erneut konnten vielen Bädern Fördermittel bis zu 250.000,- € zugesprochen 
werden. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass die Förderung 
kommunaler Bäder auch in 2020 in gleicher Höhe weiterlaufen wird. Vereine, die in 
sanierungsbedürftigen, kommunalen Bädern Wasserflächen nutzen, sollten daher die 
Badbetreiber auf diese Fördermöglichkeit aufmerksam machen, sofern die Badbetreiber noch 



nicht von dieser Sanierungsmöglichkeit Gebrauch machen. Der LSV hat bislang für die 
Sanierung der Schwimmhalle im SBZ noch keine Fördermittel erhalten, da es sich nicht um ein 
kommunales Bad handelt. Die endgültige Entscheidung dazu stand nach Vergabesitzung noch 
aus.  
 
Gesprächsrunde Schwimmen 

Am 30. Januar fand auf Einladung des Innenministeriums die zweite Gesprächsrunde zum 
Thema Schwimmausbildung von Kindern und Jugendlichen in SH statt. Diskutiert wurde der 
Landtagsbericht vom 21. Januar 2019, der detailliert Auskunft darüber gibt, an welchen Schulen 
für welche Schülergruppen in welchem Umfang Schwimmunterricht erteilt wird. Dem Bericht kann 
darüber hinaus auch entnommen werden, an welchen Schulen in SH z.Zt. kein 
Schwimmunterricht erteilt wird und aus welchen Gründen dies nicht geschieht.  
 
Auffällig war dabei die relativ gute Ausbildungssituation in allen kreisfreien Städten. Deutliche 
Defizite waren hingegen in Teilen der Kreise Segeberg, Dithmarschen, Herzt. Lauenburg, 
Rendsburg-Eckernförde, Stormarn und Pinneberg zu verzeichnen.  
 
Als häufigste Ursachen hierfür wurden zu weite Anfahrtswege zu geeigneten Bädern, sowie 
Lehrkräftemangel genannt. Die Arbeitsgruppe entwickelte Lösungsvorschläge in Form von 
ganztägigem Blockunterricht, konzentrierten Ferienangeboten bzw. Kooperationen zwischen 
Schulen und schwimmsporttreibenden Organisationen mit dem Ziel, qualifizierte Übungsleiter 
unterstützend in den schulischen Schwimmunterricht einzusetzen.  
 
Seitens des SHSV wurde der Vorschlag unterbreitet, mehr Freibäder mit Traglufthallen 
auszurüsten, um einen Ganzjahresbetrieb zu ermöglichen und auf diese Weise mehr 
Wasserflächen für eine gezielte Schwimmausbildung nutzen zu können.  
 
Begrüßenswert wurde in diesem Zusammenhang der Umstand gewertet, dass die 
Landesregierung für diese Projekte in den Jahren 2019 bis 2021 einen Fonds „Schleswig-
Holstein lernt schwimmen“ mit einem Volumen von jeweils 50.000,-€ zur Verfügung stellen wird. 
Die großen schwimmsporttreibenden Organisationen sind aufgefordert, sich an diesem Projekt zu 
beteiligen. Die Erarbeitung entsprechender Konzepte wurde Seitens der Landesregierung 
zunächst an die DLRG-SH übertragen.  
 
Die 16 Kreisschulsportbeauftragen (KSB) haben den Auftrag erhalten, mit allen Schulen in 
Kontakt zu treten, in denen kein Schwimmunterricht stattfindet und Lösungsvorschläge zu 
unterbreiten.   
 
Die bestehende Aus- und Fortbildungspraxis zur Qualifizierung von Lehrkräften mit 
Schwimmbefähigung soll fortgesetzt werden, und die Schulleiterinnen und Schulleiter der 
Grundschulen sollen durch die Schulaufsicht des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur in Schleswig-Holstein angehalten werden, ausreichend Sportlehrkräfte einzustellen. 
 
 
LSV – Meisterehrung der olympischen Sportarten 
Am 20. Februar fand in Kiel im Haus des Sports für mehr als 50 Sportlerinnen und Sportler aus 
Schleswig-Holstein die Meisterehrung des LSV für die olympischen Sportarten statt, die alle zwei 
Jahre im Kieler Haus des Sports ausgerichtet wird. Für ihre herausragenden sportlichen 
Leistungen innerhalb der vergangenen zwei Saisons wurden dort Jacob Heidtmann und die 
Fördenixen.geehrt. Bedauert wurde, dass der Hans-Hansen Saal nur zu 1/3 gefüllt war. 
 
DSV – Gesprächsrunde Kleine Verbände 
Auf einer Zusammenkunft führender Vertreter der kleinen Schwimmverbände am 22.02. in 
Leipzig erörterten die Teilnehmer in Vorbereitung auf den runden Tisch, zu dem das DSV-
Präsidium für Mitte März geladen hatte, die Situation der kleinen Verbände und deren 
Interessenlage. Nach Auffassung der Anwesenden gibt es zurzeit im DSV keine Allianzen Ost-
West, sondern vielmehr groß-klein.  
 
Mit Bedauern nahmen die Anwesenden den Verbandstagsbeschluss auf, BfG nicht mehr 
ausdrücklich als Bestandteil der neuen Satzung des DSV auszuweisen. Zwar sei der 
Leistungssport im neuen Satzungswerk zufriedenstellend geregelt, wenngleich es noch offen ist, 
wie sich die Kompetenzverschiebungen für die heutigen Fachausschüsse (zukünftig haben die 
Länderfachkonferenzen nur noch sehr eingeschränkte Mitbestimmungsrechte) auf die einzelnen 
Fachbereiche auswirken werden, doch müsse der große Bereich BfG unbedingt auch in Zukunft 
Aufgabenbereich des DSV bleiben. Ganz im Gegenteil, so die einhellige Meinung, müsse die 



Präsenz des DSV in der öffentlichen Wahrnehmung als Kompetenzinstitution in allen Fragen 
rund um die Schwimmausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen deutlich steigen. 
Es sei nicht erstrebenswert, dass sich einige Schwimmverbände durch die Bildung eigener 
Organisationen (z.B. SchwimmGut) vom DSV lösten und ihm auf diese Weise seine 
Verantwortung als Dachverband zu entziehen versuchten. Eine gemeinsame Linie sei in dieser 
Frage unbedingt erstrebenswert. Für die Zukunft des DSV sei dies von existenzieller Bedeutung. 
Ob dies allerdings zwingend über eine DSV-Marke geschehen müsse, sei durchaus 
überlegenswert, da der DSV es in den vergangenen weit über 10 Jahren nicht geschafft habe, 
hier nennenswert an Boden gegenüber anderen großen Organisationen gut zu machen. 
Notwendig sei auch, dass BfG im DSV-Präsidium in Person des Abteilungsleiters einer eigenen 
Länderfachkonferenz Gewicht und Verantwortlichkeit erhalte. 
 
Einig waren sich die Teilnehmer auch über die unbefriedigende Stimmrechtsverteilung im DSV. 
Insbesondere das überdimensionale Stimmenübergewicht von NRW und die sich daraus 
ergebende Einflusskonzentration bei allen Entscheidungen auf diesen einen Verband sei ein 
kaum lösbares Problem. Bislang sei es leider noch nicht einmal gelungen, zumindest die 
Vertreter der einzelnen NRW-Schwimmbezirke, die fast alle mitgliederstärker sind, als die 
meisten LSVen, regelmäßig mit an die Verhandlungstische zu bekommen, obwohl bekannt sei, 
dass zwischen den Schwimmbezirken in NRW häufig durchaus unterschiedliche Positionen zu 
verschiedenen Fragen bestehen.  
 
Die Außenwirkung des letzten Verbandstages stuften alle anwesenden Vertreter aus den LSVen 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Berlin, Brandenburg, Bremen und Schleswig-
Holstein als desaströs ein. Verbandstage dieser Art belasteten das Image des DSV. Viele 
Vereine nähmen den DSV als Institution, der für die Belange der Vereine da sein sollte, nicht 
mehr wahr. In den Medien werde der DSV nur noch als Spitzensportverband registriert ohne 
Bezug zum Breitensport. Auch in der Politik werde der DSV kaum noch in seiner Rolle als 
Kompetenzverband für Schwimmausbildung, Breitensport, ÜL-Ausbildung oder Bäderbau 
wahrgenommen. 
 
Kritisch bewertet wurden auch die Umsetzung der DOSB-Rahmenrichtlinien zur Förderung des 
Nachwuchsleistungssports. Mangelnde Abstimmung der Bundestrainer und des 
Leistungssportdirektors mit den Ländern bezüglich der Teilnahmeverpflichtung von Sportler/innen 
an bestimmten Wettkämpfen führe zu erheblichen Nachteilen für die LSVen, die durch ein 
fehlendes Mitspracherecht zukünftig häufig die PotAs-Kriterien nicht mehr erfüllen könnten 
(Kriteriumswettkämpfe). Dies sei aber unabdingbare Grundlage für eine solide 
Länderfinanzierung in den einzelnen LSVen. Hier mache sich, sehr zum Nachteil der LSVen, das 
fehlende Mitsprachemöglichkeit der Fachwarte der LSVen bemerkbar. 
 

 
Zukunftsplan „Sportland Schleswig-Holstein“  
In der 4. Sitzung des Lenkungsausschusses am 07.März stellte die Landesregierung in Kiel das 
Ergebnis einer repräsentativen Bürgerbefragung vor. In Bezug auf mögliche, zukünftige 
Weichenstellungen im Bereich Schwimmen waren folgende Ergebnisse von besonderem 
Interesse: 

o In SH schwimmen 32% der Frauen und 22% der Männer regelmäßig. Damit rangiert 
Schwimmen im Ranking der Bewegungsaktivitäten in SH auf Rang 4 hinter Fitness, 
Radsport und Laufen. 

o Könnten die Bürger in SH über den Einsatz finanzieller Mittel zur Verbesserung von 
Sport- und Bewegungsräumen entscheiden, so würden sie 19% der zur Verfügung 
stehenden Gelder in Schwimmbäder investieren. 

Eine parallel gestartete Schülerbefragung an allen Schulen in SH ergab folgende Ergebnisse: 
o Bei Schülern/Innen rangiert Schwimmen mit 22% hinter Fußball (24%) auf Rang zwei der 

meistfrequentierten Sportarten. Die Mehrheit der Schüler/Innen, die Schwimmen als 
Sportart angegeben haben sind zwischen 10 und 14 Jahre alt 

o Bei Mädchen rangiert Schwimmen auf Rang 1, bei Jungen auf Rang drei hinter Fußball 
und Radfahren. 

o Die Versorgung mit Freibädern stufen Schüler/Innen als schlecht ein. Noch schlechter 
bewerten sie die Versorgungslage mit Hallenbädern. Hingegen wird das Sportangebot 
der Vereine sehr positiv bewertet 

o Die überwiegende Mehrheit der Schülerschaft glaubt, dass Vereine auch zukünftig weder 
weniger gebraucht werden noch überholt sind 

Etwa von August bis September 2019 sollen in 7 Handlungsfeldern Fachgruppen und 
Kompetenzteams zusammengestellt werden, um die Weichen für die Zukunft der 



Sportentwicklung in SH zu erarbeiten. Aus Sicht des SHSV sind dabei von besonderer 
Bedeutung die Handlungsfelder 

o Schwimmen und Schwimmsportstätten mit den Unterthemen 
 Schwimmen im Vorschulalter 
 Schwimmen in der Schule 
 Schwimmen als Breitensport 
 Schwimmen als Leistungssport 

o Sport und Bewegung im Verein und im Verband 
o Förderung des (Nachwuchs-)Leistungssports mit den Unterthemen 

 Zukünftige Struktur des Leistungssports (Schwerpunktsportarten, 
Perspektivsportarten) 

 Rahmenbedingungen (z.B. Partnerschulen, Ausstattung mit Trainerstellen, 
Sportstätten) 

 Talentsichtung/-förderung 
 Sportartübergreifender Motoriktest/Bewegungscheck als Mittel der Talentsuche 
 Finanzieller Umfang der Förderung des Leistungssports 

Hinzukommen sollte noch das vom organisierten Sport vorgeschlagene Handlungsfeld 
o Sportförderung des Landes 

 
DSV – Runder Tisch 

Zu einem „runden Tisch“ hatte das Präsidium des DSV am 6. März nach Kassel geladen. 
Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen begann seine Ausführungen mit der Feststellung, der 
Leistungssport stelle das Kerngeschäft des DSV dar. Dieser Auffassung wurde später Seitens 
aller Teilnehmer entschieden widersprochen. 
 
Im Leistungssport sei es notwendig, ausreichende Ressourcen zu schaffen, um Kaderathleten 
alle Möglichkeiten zu eröffnen, Spitzenleistungen zu erbringen. Die Handlungsrahmen seien mit 
der Erfüllung der PotAs-Kriterien, den Strukturplänen 2021-2024/2028 und den 
Strukturgesprächen für den Olympiazyklus 2020-2024 gesteckt. In den olympischen Sportarten 
im DSV wurden für die WM 2019 folgende Ziele formuliert: Im Beckenschwimmen1-2 
Medaillenränge und 6-10 Finalteilnahmen. Im Freiwasserschwimmen seien es 1 Medaille und 2-3 
Finalteilnahmen. Im Springen 1-2 Medaillen und 4-6 Finalteilnahmen, im Wasserball die 
Olympiaqualifikation und im Synchronschwimmen die Olympiaqualifikation im Duett. Mit dieser 
eher bescheidenen Bilanz sei der DSV mit seinen Sportarten im Bereich der Sommersportarten 
zurzeit nicht mehr zu den TOP-Sportarten in Deutschland zu zählen, was nicht so bleiben dürfe. 
 
Als überaus umfangreich sein in diesem Zusammenhang z.Z. die Verwaltungsarbeiten zur 
Erfüllung der PotAs-Kriterien einzustufen. Diese müssten im Gegensatz z.B. zu den meisten 
Wintersportarten für eine ungleich größere Anzahl von Kadersportlern und Stützpunkten erstellt 
werden. Und das nicht nur in einer, sondern in allen 5 Sportarten. U.a. dafür seien zwar in 
Meilensteingesprächen mit dem DOSB Mittelzuwächse von ca. 1Mio € vereinbart worden, aber 
mit der derzeitigen Personalstruktur sei dies nur schwer realisierbar. Hier sei ein Ausbau des 
Stellenplans zur Unterstützung des Direktors Leistungssport und der Bundestrainer auf Dauer 
unabdingbar. 
 
Aus den Ländervertretungen wurde die Forderung insbesondere in Richtung der Bundestrainer 
geäußert, internationale Höhepunkte in jedem Fall mit den Sportlern, die sich dafür qualifiziert 
haben, zu besetzen, da hiervon viele Landesförderungen abhingen. 
 
Kai Morgenroth gab einen Ausblick auf die derzeitige finanzielle Situation des DSV. Ausgaben im 
aOH von 5,6 Mio € stünden 4 Mio Einnahmen im OH gegenüber. Damit sei seiner Auffassung 
nach klar, dass der DSV aus dem Besserstellungsverbot, das den Verband in den vergangenen 2 
Jahren immer wieder beschäftigt hatte, nicht herauskommen werde. Deshalb sei es notwendig, 
manche der Auflagen, die sich der Verband in der Vergangenheit selbst auferlegt hatte, Ende 
März bei einem Treffen mit dem BVA nachzuverhandeln (z.B. Dienstreiseanträge, 
Fahrtkostenregelungen, Unterkunftsabrechnungen, etc.) Zurzeit weise der Jahresabschluss 2018 
einen Überschuss von 387.000,-€ aus, der aber noch um die Abrechnung einiger noch fehlender 
Kostenstellen aus dem vergangenen Jahr bereinigt werden müssten, so dass mit einem 
Überschuss von 150.000,- bis 200.000,-€ zu rechnen sei. Entgegen im Zuge des letzten 
Verbandstages anderslautenden Äußerungen, sei der DSV somit in keinem Fall insolvent. Der 
Haushaltsvoranschlag für 2019 sei bis Ende März fertiggestellt und werde anschließend den 
LSVen zugesandt. 
 
Seit Jahresbeginn 2019 würden sämtliche bestehenden Verträge, die der DSV in der 
Vergangenheit abgeschlossen hat, auf Notwendigkeit oder Anpassungsbedarf geprüft. Man 



rechne auch hier noch einmal mit erheblichen Einsparungen. Auch einige Verwaltungsabläufe 
müssten dringend reformiert werden. So sei es beispielsweise nicht hinnehmbar, dass 
beispielsweise der Erstattungsvorgang eines Betrages von 2,40€ die Bearbeitung durch sieben 
(!) Mitarbeiter benötige. 
 
Uwe Brinkmann wagte einen Blick voraus. Er vertrat die Auffassung, der DSV müsse nun wieder 
mehr in die Zukunft investieren. Man solle umdenken. Das Thema Beitragserhöhungen sei für ihn 
vom Tisch. Vielmehr müsse der DSV selbst damit beginnen, ausreichende finanzielle Mittel zu 
generieren. Mit der neu gegründeten GmbH sei hier ein entscheidender Schritt in die richtige 
Richtung getan. Er rechne hier ab dem kommenden Jahr mit deutlichen Mittelzuwächsen. 
 
Auch auf dem Gebiet der Dienstleistungen müssen man wirtschaftlicher denken. Viele LSVen 
und Vereine würden die Serviceleistungen des DSV bislang kostenfrei nutzen. Dies müsse nicht 
so sein und sei ein weiterer, geeigneter Weg, finanzielle Mittel zu generieren, die ähnlich 
entlastende Auswirkungen auf die finanzielle Situation des DSV haben könnten, wie die 
Anhebung von Mitgliedsbeiträgen. 
 
Übereinstimmend mit der Auffassung der LSVen sei, so Brinkmann, der dringend notwendige 
Ausbau des Sektors Breitensport. Hier warben insbesondere die Vertreter der LSVen um 
gemeinsame Anstrengungen, um die Position des Schwimmsports zu stärken, der ja neben dem 
Leistungssport auch einen immensen, gesellschaftlichen Auftrag zur Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen hin zu angstfreien und sicheren Schwimmern habe. Der DSV habe hier die 
Aufgabe, der Arbeit in den Vereinen in Bundes- und Landespolitik zu deutlich mehr Bedeutung, 
Anerkennung und Aufmerksamkeit zu verhelfen. Es müsse gelingen, dass Schwimmvereine in 
der öffentlichen und politischen Wahrnehmung zu den kompetentesten Partnern bei der Erfüllung 
dieser Aufgaben wahrgenommen werden. Auch bei der Ausbildung von Übungsleitern, Trainern 
und Kampfrichtern trage der DSV als Dachverband eine große Verantwortung. 
 
Die neue Satzung werde nach den Worten von Wolfgang Hein in der kommenden Ausgabe der 
Swim&more veröffentlicht werden. Danach beginne die Einspruchsfrist, die am 26.04 endet. Mit 
einer Eintragung der Satzung sei demnach frühestens Ende Juni zu rechnen. Somit sei eine 
erste Mitgliederversammlung nicht vor Mitte September zu erwarten. Aus diesem Grund werde 
es am 04.Mai nach den Vorgaben der bislang noch gültigen alten Satzung eine weiter HA-
Sitzung geben. 
 
Rede und Antwort stand das Präsidium auch zu diversen Personalfragen, die sich aus den 
Umstrukturierungen nach dem VT ergeben hatten. 

. 
Homepage 
Andreas Bockhold berichtete, dass der interne Bereich auf der homepage des SHSV mittlerweile 
freigeschaltet ist. Für alle Vereine stehen auf Antrag bis zu drei Zugangsschlüssel zu diesem 
Bereich in der Geschäftsstelle zur Verfügung. Formlose Anträge sind bitte an die Geschäftsstelle 
zu richten. Mitglieder des Vorstands, des Präsidiums und der Fachausschüsse bekommen in 
Kürze neue e-mail-adressen zugewiesen. Diese müssen dann für jeglichen e-mail-Verkehr, in 
den dieser Personenkreis eingebunden ist, benutzt werden. Eine entsprechende Information der 
Vereine erfolgt über die SHSV-Post. Für den Sommer ist eine Schulung geplant. 
 
Institutionelle Förderung Kreisschwimmverbände 

Von der Möglichkeit, eine institutionelle Förderung durch den SHSV zu erhalten haben zehn 
Kreisschwimmverbände Gebrauch gemacht. Es wurde eine Gesamtfördersumme von 8698,20 € 
ausgezahlt. 
 
SBZ Malente 

In Malente müssen bei der Ankunft die Namen und Adressen aller Teilnehmer hinterlegt werden. 
Hierbei handelt es sich um personenbezogene Daten. Laut §6 DSG-VO ist die Verarbeitung 
dieser Daten rechtmäßig, da sie für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, erhoben werden. Wir möchten dennoch darauf aufmerksam machen, dass 

die Einwilligungserklärung der Eltern und/oder der Betroffenen gegebenenfalls sinnvoll sein 
könnte. 
 
Wie kürzlich bekannt wurde, hat es in jüngster Zeit bei einigen Vereinen Meldungen bezüglich 
einer mangelnden Wasser- und Luftqualität in der Schwimmhalle des SBZ gegeben. Nach 
Rücksprache mit dem SBZ-Malente wird an den Problemen gearbeitet. 

 
 



Schwimmen: Erich Reschke, Stefan Herbst 
 

DMS  
Die Wettkämpfe in der 1. Und 2. Landesliga fanden am 09./10. 02 in Kiel und Niebüll statt. Der 
Herrenmannschaft des SV Wiking Kiel gelang der Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord. Ein 
Wochenende zuvor hatten die Wettkämpfe in der 2. Bundesliga in Oldenburg stattgefunden. Aus 
dieser Liga musste leider das Herrenteam des SC Delphin Lübeck absteigen. Damit sind zurzeit 
nach wie vor 6 Teams aus Schleswig-Holstein in der 2. BL vertreten. Seitens des NSV gibt es 
eine Anfrage ob der kommende Wettkampf der 2. Bundesliga Nord evtl. in der Unihalle in Kiel 
stattfinden kann. 
 
Lehrgänge  

Ende Dezember trat ein 4-köpfiges SHSV-Auswahlteam mit Begleitern eine Wettkampfreise nach 
St Petersburg an, um sich dort auf einer Wettkampfveranstaltung mit einem hohen, 
internationalen Stellenwert in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld zu messen. Die Ergebnisse 
bestätigten die außerordentlich guten Leistungen der vier Athleten aus der zurückliegenden 
Saison.  
 
DSV-FA  
Um Kollisionen mit den KB-EM zu vermeiden, wurden die Dt Kurzbahnmeisterschaften 2019 
vorverlegt. Die SHSV-Kurzbahnmeisterschaften sind von dieser Terminverschiebung nicht 
betroffen. Sie liegen nach wie vor innerhalb des Qualifikationszeitraumes. Allerdings liegt die 
DMS-J parallel zu den Dt-KB.  
Da es im Bereich der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu Programmänderungen für die 
jüngeren Jahrgänge (JMK, SMK) geben wird, könnte dies zukünftig auch Auswirkungen auf das 
Wettkampfprogramm der SHSV-MS haben. Hier sollen aber zunächst die endgültigen 
Beschlüsse Seitens der Bundestrainer abgewartet werden.  
Der FA-Schwimmen hat einige Änderungen im Bereich Freiwasser geplant. Dies betrifft vor allem 
die Starterlaubnis der jüngeren Jahrgänge auch bei etwas niedrigeren Wassertemperaturen. Da 
aber nicht bekannt ist, ob es in diesem Jahr noch einen ASR geben wird, ist nicht sicher, ab 
wann WB-Änderungen möglich sein werden. 
 
SHSV-Freiwassermeisterschaften 
Die diesjährigen Freiwassermeisterschaften finden Mitte August (voraussichtlich 17./18.8) in 
Hamburg-Allermöhe zusammen mit den Norddt. Freiwassermeisterschaften statt.  

 
LLZ, NSO 
Es gibt in diesem Jahr im SHSV nach einer mehrjährigen Unterbrechung wieder 4 
Landesleistungszentren (Elmshorn, Lübeck, Barsbüttel, Flensburg). Dazu hat der 
Schwimmausschuss 14 Nachwuchsstandorte benannt. 
 
Team Schleswig-Holstein 

Der Landessportverband Schleswig-Holstein hat Arti Krasniqi vom Swim-Team Elmshorn in das 
Team Schleswig-Holstein berufen.  

 
Schule und Verein: Holger Bull 

 
Wettbewerb: „Jugend trainiert für Olympia“ Schwimmen 

Die Qualifikationswettkämpfe für das Landesfinale finden am 26.03. in Flensburg und am 27.03. 
in Lübeck statt. Das Landesfinale wird dann am 23.05.( ich hatte 20.5. notiert?) wie gewohnt in 
Lübeck ausgerichtet werden. 
 
Grundschulwettbewerb Schwimmen 

Der diesjährige Grundschulwettbewerb Schwimmen ist für den 25.06 anvisiert. 
 
Schwimmunterricht in Schulen 
Der Schwimmunterricht in Schulen wird laut offizieller Statistik aus dem Ministerium für Bildung 
an 87% aller Schulen erteilt. Diese Angabe macht allerdings keine Aussage darüber, ob die Ziele, 
Schülerinnen und Schüler über den Schulschwimmunterricht zu Kindern auszubilden, die sich 
sicher und angstfrei im Bewegungsraum Wasser bewegen können, erreicht werden. 

 
BfG: Astrid Mangels 
 

Die für dieses Jahr von langer Hand geplanten Aqua Aktionstag in Damp mussten wegen zu 
geringer Teilnehmerzahlen (35 Anmeldungen) leider kurzfristig abgesagt werden. Das Präsidium 



bedauerte diese Entscheidung sehr und bedankte sich bei Astrid Mangels und ihrem Team für 
das große Engagement für dieses Projekt.  

 
Wasserball: Ulfert Janssen 

 
Spielbetrieb 

2/3 des Spielbetriebs sind um. Nahezu 1/3 der Spiele werden zurzeit von Schiedsrichtern aus 
Hamburg gepfiffen, da es im Bereich des SHSV nach wie vor ein massives Problem in der 
Besetzung des Schiedsrichterkaders gibt. Damit sei zwar der Spielbetrieb nach wie vor gesichert, 
es komme aber vor, dass Schiedsrichter kurzfristig absagten, wenn sie von NSV oder DSV zu 
höherrangigen Spielen gebraucht würden. 
 
Kieler Woche Turnier 
Für das diesjährige Kieler Woche Turnier haben sich bislang noch nicht genug Teilnehmer 
gemeldet. Dennoch empfahl das Präsidium, das Turnier auch in diesem Jahr erneut anzumelden, 
da es eine der wenigen Gelegenheiten sei, der Öffentlichkeit diesen Sport näherzubringen. An 
die wasserballtreibenden Vereine, richtet sich die Bitte des Präsidiums, mit Ihren Teams daran 
teilzunehmen. 
  

Masters: Marco Schlegel 

 
Nachdem das Trainingslager Mitte Mai abgesagt werden musste wird auf den Masterslehrgang 
im November verwiesen. Darüber hinaus sind die Kriterien für die Ermittlung der Landesrekorde 
und für die Ermittlung der Mastersschwimmerin und des Mastersschwimmers des Jahres 
überarbeitet worden. Zukünftig wird es keine Limitzeiten mehr geben und die Punkte werden 
automatisiert aus den DSV-Dateien der Wettkampfprotokolle extrahiert. Dies macht zukünftig 
keine Meldeverpflichtung Seitens der Vereine mehr notwendig. Gewertet werden alle offiziellen 
Mastersmeisterschaften von der Norddeutschen Ebene an aufwärts.  
 

 
TOP 8: Anträge 

Es liegen keine Anträge vor. 
 
TOP 9: Kassenbericht 2018 

Der Vizepräsident Finanzen, Holger Menk, stellt den Kassenbericht für das Jahr 2018 vor und 
gibt Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben.  
Fragen dazu wurden nicht gestellt. 
Der Kassenbericht 2018 wird in der vorgestellten Form vom HA genehmigt. 

 
TOP 10: Kassenprüfungsbericht 

Der Kassenprüfer, Jörg Henke, verliest den Kassenprüfungsbericht. Die Prüfung fand am 
21.02.2019 in den Räumen des Vizepräsidenten Finanzen, Holger Menk, in Bad Segeberg statt. 
Der Bericht wurde mit Datum 12.03.2019 mit weiteren Unterlagen für diese Sitzung versandt. 
Jörg Henke beantragt die Entlastung des Vizepräsidenten Finanzen. 
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 

 
 
TOP 11: Haushaltsvoranschlag 2019 

Der Vizepräsident Finanzen, Holger Menk stellt den Haushaltsplan 2019 vor und gibt einige 
Erläuterungen. 

 Die Aussage des neuen DSV-Präsidiums im Rahmen des runden Tisches (s.o.) am 17.03.2019, 
man werde das Thema Beitragserhöhungen zukünftig nicht mehr auf die Tagesordnung nehmen 
und es sei damit für unbestimmte Zeit vom Tisch, hat den Vorstand des SHSV zu den Beschluss 
veranlasst, die zu viel gezahlten Mitgliedsbeiträge von 50 Cent pro Mitglied und Jahr, für 2017 
und 2018 an die Vereine zurückzuzahlen. Die Beiträge waren auf Grund der Aussagen des alten 
DSV-Präsidiums, diese Beiträge rückwirkend zum 01.01.2017 einfordern zu wollen, erhoben 
worden. Der Erstattungsbetrag beläuft sich insgesamt auf ca. 20.000,-€ 

 Gleichzeitig hat der Vorstand des SHSV auf der Vorstandssitzung vom 20.03.2019 beschlossen, 
den Mitgliedsbeitrag aus demselben Grund rückwirkend zum 01.01.2019 von derzeit 3,05 € auf 
2,55 € zu senken. 

 Da diese Beschlüsse erst auf der Vorstandssitzung vom 20.03.2019 gefasst werden konnten, 
haben sie keinen Eingang mehr in den Haushaltsplan 2019 finden können. Aus diesem Grund 
bittet Holger Menk darum, die Präsidiumssitzung am 12.Juni 2019 zu einer 
Hauptausschusssitzung zu machen und dort den Haushaltsplan 2019 in der korrigierten Form zu 
verabschieden.  



 Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
TOP 10: Verschiedenes 

Im Kreisschwimmverband Kiel nahm am 07.01.2019 das neu gegründete Nachwuchszentrum 
Schwimmen seinen Dienst auf. 
 
In Itzehoe wurde die Schwimmhalle umfangreich renoviert.  
 
Holger Menk gibt bekannt, dass Abrechnungsformulare der Fachwarte zukünftig auch als 
unterzeichnetes PDF per mail übersandt werden können.  

 
Ende: 21.35 Uhr 

 
 
 
Protokollführer: 

 
 
 

 

 
 




